__________________________________________________________________________
OT21 MAINZ - PROTOKOLL
Tischabend 21.8.2019 Stein’s Traube
Doodle & Smartphhone
Ort: Mainz-Finthen

Liebe Alle,
Was ist bei OT 21 Mainz in der nächsten Zeit los?
Wer ist der grösste Doodle-Sack? … und
Wie speist es sich in Stein ´s Traube unter neuer Führung?
Mit diesen Fragen haben wir uns am letzten Mittwoch zum ersten Tischabend nach der Sommerpause in Finthen getroffen. Doch der Reihe nach:



OT 21 Mainz reist vom 31.8.-1.9. nach Würzburg.



Am 4.9. gibt es die nächste Sommerkneipe! Wir treffen uns in Lörzweiler im Kastanienhof (Adresse ist – korrigiere meine Angaben des letzten Mails – die KÖNIGstuhlstraße
44 in 55296 Lörzweiler, TEL. 06138-6695). Der Tisch ist ab 19 Uhr reserviert (drinnen,
im Außenbereich werden keine Reservierungen entgegengenommen). Der Kastanienhof ist eine typisch rheinhessische Gutsschänke . Es gibt gute Weine und lecker-Essen!



Den nächsten Vortrag an einem Tischabend (18.9.) wird Frank bestreiten mit einem
Vortrag über seine Erfahrungen mit und ohne Gummi und mit und ohne Windeln …
Was sich dahinter nur verbirgt? Man hat mir versichert, es würde um berufliche Erfahrungen gehen…



Der Oktober-Tischabend wird sicher spannend: Es geht um die Fastnacht in Mainz in
der Zukunft. Frau Merkel (alias Dr. Sitte) wird erwartet!



Kellerkorb: Dieser ist gerade bei Süsterhenns und wird demnächst an Christa und Jürgen von der Wense übergeben. Christa verabredet einen Termin für das entsprechende
Treffen.



Uli erinnert an das am 26. Oktober geplante Konzert von Arco Musicale in Ingelheim.
Es lockt ein besonderes Klangerlebnis „Aus der Neuen Welt“ in einem Saal, der komplett schalltot ist und in dem die gesamte Akustik elektrisch erzeugt wird. Karten sind
bei Uli erhältlich. Sie kosten 22,- €.



Die OT-Chronik, die Uli für jedes Mitglied vorhält (und teilweise schon verteilt hat) kostet 25,-€ und wird bar gezahlt oder von ihm eingezogen.



Übrigens habe ich die erbetenen Email-Adressänderungen im OT 21 Mailaccount erledigt (zur Info an Herrmann, Dagmar und Thomas Faulstroh). Ihr solltet dieses Protokoll nun an Eure eigene E-Mail-Adresse zugestellt bekommen haben.



Zur Info an Alle: Die neue Adresse von Leon und Brigitte lautet: Altenhainer Str. 18,
65719 Hofheim am Taunus, Telefon 06192-9559779, Handy Leon: 0151-61261303.

Im Vortragsteil hat Thomas uns mit großem Engagement in die zahlreichen Geheimnisse des
Internet eingeführt. Ich kann nur einige Brocken der sehr zahlreichen Informationen wiedergeben. Schon jetzt ein sehr, sehr herzliches Dankeschön an Dich Thomas! Auch wenn ´s auf
dem Foto nicht so ´rauskommt: Du hast an dem Abend für uns geleuchtet!!



Beim Eintrag in Doodle, bitte nicht nur die Vor- und Zunamen eintragen, sondern auch
Häkchen für ´s Kommen setzen und abspeichern! Bitte auch jede Person einzeln eintragen, sonst berechnet das System eine falsche Personenzahl!



Unsere Website ist www.ot21mainz.de In den internen Bereich kommt man mit folgendem Passwort: H€inrich

Bitte die Seite eifrig nutzen. Es sind (fast) alle wichtigen Infos auf ihr erhältlich, v.a.
Protokolle, Fotos, (Doodle-) Links, Termine.


Auf YouTube.de sind Erklärvideos in Massen vorhanden. Man findet fast zu jedem
Problem Anleitungen.

Zum letzten Punkt (Stein ´s Traube unter neuer Führung):
Das Essen kam dieses Mal doch ziemlich spät und zeitversetzt. Ein gewisses Verständnis
haben wir, da das neue Restaurant-Team sich erst noch finden muss. Wir warten mal ab,
wie ´s langfristig wird.

Bis dorthin und einstweilen YiOT
Euer Thorsten

